
Verhaltensweise betreffend Coronavirus - Bitte helfen Sie uns!

Wir Rauchfangkehrer haben die Tiroler Feuerpolizeiordnung einzuhalten 
welche vorsieht, dass die sicherheitsrelevanten Arbeiten auch in dieser Zeit 
durchzuführen sind. Auf der anderen Seite müssen wir die zur Eindämmung 
des Virus erlassenen Vorschriften einhalten.

Unsere Mitarbeiter haben eine umfassende Unterweisung erhalten wie sie 
sich in der derzeitigen Situation zu verhalten haben. (Mundschutz, Abstand 
zu anderen Personen, kein Händeschütteln usw.)

Das oberste Gebot ist den direkten Kontakt möglichst zu vermeiden. 
Daher bitten wir Sie folgende Punkten zu beachten:

Das Ansagen der Arbeiten erfolgt nur telefonisch oder per Zettel an der 
Haustür.

Der Zugang auf das Dach sollte möglichst von außen über eine Leiter 
erfolgen damit wir nicht durch das Haus gehen müssen.

Kamine werden wenn möglich nur von außen am Dach gekehrt, das 
Ausräumen kann beim nächsten Kehrbesuch erfolgen. 

"Unkritische" Rauchfänge werden verschoben und ebenfalls beim 
nächsten Kehrbesuch im Sommer erledigt.

Muss das Haus betreten werden, bitte öffnen Sie die Türe und begeben 
sich dann in einem anderen Raum. Bitte lassen Sie uns alleine. Falls dies 
nicht möglich ist, bitte Schutzabstand von mindestens 2 Metern einhalten!

Es erfolgt keine Gegenzeichnung der Arbeit (Kehrbucheintragung, 
Unterschrift in der Elektronischen Kehrkartei).

Wir hoffen mit diesen Maßnahmen diese Ausnahmesituation zu meistern 
und in Ihrem sowie im Sinne des Gesetzgebers zu handeln. 

Wenn Sie Bedenken haben, bitte teilen Sie uns diese telefonisch unter 
0676/40 40 732 mit. Ich bin rund um die Uhr erreichbar!

Bitte beachten Sie auch die nächsten 2 Seiten!
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Sehr geehrter Kunde!

Wir Rauchfangkehrer sind angehalten die sicherheitsrelevanten Arbeiten auch derzeit 
durchzuführen, aber dabei die notwendigen gesundheitsrelevanten Erfordernisse (Abstand zu 
andern Personen mind. 2m einhalten, Schutz von älteren Personen und dgl.) bestmöglich zu 
erfüllen. Wir ersuchen Sie deshalb unsere Mitarbeiter dabei zu unterstützen. (z.B. alleine in den 
Heizraum bzw. Dach lassen, keine Gegenzeichnungen in der Kundenkartei (Kehrbuch), und dgl.) 
Teilen Sie uns unbedingt mit wenn ältere Personen in Ihrem Gebäude wohnen oder Personen 
unter häuslicher Quarantäne stehen.

Am
sind bei Ihnen die Erledigungen der Pflichtarbeiten geplant. Dies sind folgende Arbeiten:

Mitteilung an den Rauchfangkehrer (falls zutreffend bitte ankreuzen und Zettel bei der Haustüre anbringen):

O In unserem Gebäude wohnen ältere Personen / kranke Personen .  Daher keine 
Rauchfangkehrerarbeiten durchführen.

O In unserem Gebäude stehen  Personen unter Quarantäne. Daher keine 
Rauchfangkehrerarbeiten durchführen

Hinweis des Rauchfangkehrers wenn Arbeiten nicht durchgeführt werden können: Da die 
Heizperiode in der nächsten Zeit ausklingt, werden wir die obigen Arbeiten  aus 
versicherungsrechtlichen Gründen als Kontrolle in unserer Kundenkartei vermerken.

Sollte Ihre Heizungsanlage nicht bis zum nächsten Kehrbesuch funktionieren bitten wir Sie sich bei 
uns zu melden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. 

Unterschrift des Kunden:

 

STK Tarif Bezeichnung
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Ausweisdokument 

Ich bestätige hiermit, dass meine Mitarbeiterin Raich Roman im 
Auftrag meines Unternehmens tätig ist. Wir führen dringend 
notwendige Arbeiten für die öffentliche Versorgung durch. Auf 
Grundlage der Tiroler Feuerpolizeiordnung beinhaltet dies das 
Reinigen von Rauchfängen, Feuerstätten und Heizungsanlagen, 
sowie die Störungsbehebung, damit die Objekte mit Wärme und 
Warmwasser ausreichend versorgt werden und die Rauchgase 
gefahrlos abziehen können. Der Mitarbeiter ist in folgenden Orten 
tätig:  

St. Leonhard, Jerzens, Fließ (nur Piller), Wenns, Arzl im Pitztal, Imst 
(Auwerk und Brennbichl), Imsterberg, Mils und Schönwies. 

Stempel/Unterschrift Unterschrift Mitarbeiter/in 

Hier befindet sich eine Führerscheinkopie und der Firmenstempel.
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